
Erläuterungen und Hinweise zum 
Jugend-Wettkampfbetrieb 
unter den aktuellen Covid19-Bedingungen
Infos an die Vereine (Mannschaftsverantwortliche und Trainer)

In einem pandemisch dynamischen Umfeld wollen wir den Wettkampfbetrieb im Berliner 
Jugendvolleyball, solange es der Gesetzgeber erlaubt, aufrechterhalten. Dies geht nur mit der 
nötigen Sorgfalt und Rücksicht aller in Hinblick auf die Eindämmung der Covid-19-Pandemie. Ziel 
bleibt diese Saison erfolgreich zu Ende zu spielen.

Die folgenden Regelungen zielen darauf ab, möglichst sichere Wettkämpfe durchzuführen und noch
nicht immunisierte Kinder bestmöglich zu schützen.

Daher gilt ab sofort für Volljährige "2G+" und für Minderjährige "getestet". Damit müssen alle 
Teilnehmer*innnen einen Nachweis einer max. 24h alten Testung und ggf. Impfung/Genesung 
erbringen.

Die folgenden Handlungshinweise basieren auf dem vom Senat genehmigtem Hygienekonzept der 
Berliner Ballsportverbände und den Erfahrungen der letzten Zeit. Unsere Hinweise sind als 
Konkretisierung und Verdeutlichung des Konzepts anzusehen und beanspruchen keine 
Vollständigkeit in Bezug auf aktuelle Änderungen des Berliner Infektionsschutzgesetzes.

Wir weisen darauf hin, dass unnötiger körperlicher Kontakt und das Bilden von engen Teamkreisen 
zu vermeiden sind. 

Diese Beschränkungen verändern unseren Wettkampf. Unser Sport bleibt aber weiterhin geprägt 
spektakulären Angriffs- und Abwehraktionen und dem Einsatz unserer Athleten und Trainer. 
Die Gestaltung der Wettkampfsaison 2021/22 wird weiter kreative Lösungen benötigen und wir 
freuen uns auf eure Unterstützung damit wir diese Saison gut und erfolgreich spielen können.

Bleibt gesund und fit,

Ulrike Kafemann und Patrick Segler

Berlin, der 18.11.2021
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Rechte und Pflichten des Ausrichters:

→ Das Ausrichterteam bestimmt einen Hygienebeauftragten, welcher sich um die Umsetzung 
von Schutzmaßnahmen und Abstandsregeln einfordert und als Ansprechpartner für Fragen in
Bezug auf Abstandsregeln und Personenzahlen in Räumen und der Halle bereitsteht. Der 
Co-Ausrichter ist für die Kontrolle der Zugangsberechtigungen zuständig, damit der 
“Heimausrichter” sich um den Aufbau und die Umsetzung der zusätzlichen Maßnahmen 
kümmern kann.

→ Der Ausrichter setzt das Hausrecht durch und darf im Falle der Missachtung von 
Schutzmaßnahmen rund um das Hygiene und Nutzungskonzept der Berliner 
Ballsportverbände den Wettkampf abbrechen.

→ der Ausrichter ist verantwortlich die Mannschafts- und Kontaktlisten einzusammeln und auf 
Vollständigkeit zu kontrollieren

→ beim Betreten  der  Halle  haben  alle  teilnehmenden Personen  dem Hygienebeauftragten
einen negativen Covid-Antigen-Schnell-Test (24h) oder PCR-Test (48h) nachzuweisen,
Volljährige zudem die 2G-Bestätigung (digital)

→ Als Nachweis  werden  anerkannt:  PCR,  POC-Tests  und  4-Augen-Protokolle  von  
Selbsttests (Unterschrieben von volljährigen Person)

→ Volljährigen (Spieler*innen, Trainer*innen, Betreuer*innen) kann der Zutritt nur mit 
gültigem digitalen Impf- oder Genesungsnachweis erlaubt werden, eine Ausnahme 
stellen nur Personen dar, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. 
Entsprechende Bescheinigungen und aktueller Test müssen vorgelegt werden

→ es dürfen nur kleine und abgepackte Buffets organisiert werden

Vor der Hallenöffnung

→ bitte Aushänge anbringen: Hygieneplan der Berliner Ballsportverbände und Niesetikette
→ die Halle ist vorzubereiten, nach Möglichkeit Zwischentüren öffnen/offen halten, um 

kontaktloses Betreten der Halle zu ermöglichen
→ klären, wie viele Personen sich gleichzeitig in einer Kabine aufhalten dürfen
→ Fenster in Umkleiden und Halle sind zu öffnen
→ ausreichend Bänke an die Felder stellen, dass auch Wechselspieler mit 1,5m Abstand 

Platznehmen können
→ wenn vorhanden, Trennwände herunterlassen um Trennung der Felder zu ermöglichen
→ als Spielfelder sind die äußeren Felder der Halle zu nutzen

(Auswärtige-)Teams:

→ Nur gesunde und getestete Sportler dürfen an Wettkämpfen teilnehmen, bei Anzeichen von 
Erkältungs-, Fieber- oder anderen Covid-19-Symptomen ist auf Teilnahme zu verzichten!

→ Es gibt keine Zuschauer. 
→ Es dürfen bis zu drei nicht-Spieler Personen pro Team den Spieltag begleiten. Jene werden 

mit den Kontaktdaten auf der Mannschaftsliste vermerkt
→ An- und Abreise vorzugsweise individuell und nicht in Fahrgemeinschaften, wenn der 

ÖPNV genutzt wird, ist auf die geltenden Regeln dort achten
→ Aufwändiges Umziehen vermeiden durch die Anreise in der Wettkampfkleidung
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→ Gewissenhaftes Händewaschen oder Desinfizieren mit dem Betreten der Halle, am besten 
eigenes Desinfektionsmittel mitbringen

Mit Einlass:

→ Teams waschen sich oder desinfizieren sich gewissenhaft die Hände
→ Teams werden hingewiesen, wie viele Personen sich max. in einer Umkleide aufhalten 

dürfen
→ geordnetes Betreten des Hauses unter Einhaltung von Mindestabstand und es wird eine 

medizinische Maske ordnungsgemäß getragen
→ den Teams wird ein Platz in der Halle für ihre Sachen zugewiesen, wo jene mit 1,5 Meter 

Abstand abgelegt werden

Vor dem ersten Spiel:

Trainerbesprechung:
→  vorbereiteter Modus wird von Ausrichter vorgestellt und zügig durch anwesende Trainer 

beschlossen
→ Mannschaftsliste inkl. Kontaktdaten von weiteren Betreuer*innen wird abgeben

Erwärmung
→  Athleten, die sich für das Spiel vorbereiten, dürfen die medizinische Maske ablegen

Spiel:

→ nur aktive Team (Spieler und auch Trainer) sowie 1. & 2. Schiedsrichter tragen keine 
Mund-Nasen-Bedeckung, alle weiteren Personen setzen eine medizinische Maske auf

→ es werden keine engen Teamkreise gebildet
→ es wird sich nicht mit eigenem und gegnerischem Team abgeklatscht
→ das Berühren des Gesichtes ist zu vermeiden

Nach dem Spiel:

→ An der Grundlinie aufstellen, sich bei Schiedsgericht und Gegner durch Klatschen für das 
Spiel bedanken

→ zügig das Feld verlassen
→ Medizinische Maske aufsetzen bis zur ggf. erneuten Erwärmung

Wettkampfende

→ Teams verlassen ihren Platz ordentlich und aufgeräumt, eventueller Müll ist zu entsorgen
→ wenn möglich öffnet der Ausrichter weitere (Not-)Ausgänge, um Nadelöhre und 

Warteschlangen am Ausgang zu vermeiden
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